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Die Pool-Saison ist eingeläutet
Wenn Greenery auf Pink Yarrow trifft, ist chillisy® Zeit
Landeck, Tirol. Mit Greenery hat das Farbforschungsinstitut Pantone ein spritziges Gelbgrün zur Farbe des
Jahres gekürt, an dessen Leuchten wir uns nicht satt sehen wollen. Der Poolkissen-Hersteller chillisy®
bringt das grüne Lebensgefühl als Super Maccheroni in den Pool. Die Schwimmnudel verspricht vor allem
eines: jede Menge Badespaß.
„Der aktuelle Pantone Color Report spielt mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde“, sagt Isa
Schütze, Gründerin und Inhaberin des Poolkissen-Herstellers chillisy®. „Dieses Spiel bringen wir mit unserer
aktuellen Super Maccheroni Kollektion ins Wasser und setzen dem erdigen Greenery, das luftige Hellblau
von Island Paradise sowie die feurigen Töne von Flame und Pink Yarrow entgegen.“
Island Paradise erinnert an eine wohltuende Brise. Sein zartes Hellblau verspricht Kühle und Entspannung
und lädt dazu ein, sich im erfrischenden Nass treiben und die Seele baumeln zu lassen. Die Vitalität von
Greenery aktiviert zu sanfter Aqua-Gymnastik. Dabei lassen sich mit ein oder zwei Super Maccheronis
verschiedene Übungen für Bauch, Arme und Po absolvieren – für eine top Bikini-Figur. Das kräftige Orange
von Flame und das knallige Pink Yarrow verströmen Spaß am Leben und machen übermütig: Sie fordern die
ausgelassene Wasserschlacht mit Freunden geradezu heraus. Und was gibt es Schöneres, als sich im Pool
mit einer XXL-Nudel auszutoben?
Ihren Namen verdankt die Super Maccheroni übrigens ihrer Fülle: Mit 20 Zentimetern Durchmesser ist sie
die dickste Nudel unter den Schwimmrollen. Und auch in Material und Design unterscheidet sie sich von
ihren Konkurrentinnen: Während das Gros der schwimmenden Gefährtinnen auf Schaumstoff und
geschlossene Poren setzt, präsentiert sich die chillisy® Super Maccheroni mit einem wasserdichten,
voluminösen Innenleben aus unzähligen kleinen Styroporkügelchen, die für Auftrieb sorgen. Ihre
atmungsaktive textile Premium-Hülle ist einmalig: Das Material ist wasserabweisend und farbbeständig. So
verträgt die chillisy® Super Maccheroni Sonne satt und hält jedem Bad in Chlor- und Meerwasser stand. Für
einen lang anhaltenden, bunten Badespaß.

chillisy® - THE LUXURY LIFESTYLE
Sich in der Sonne räkeln, bis die Hitze den kompletten Körper durchflutet hat und sich anschließend im
wohltuenden Wasser abkühlen – wer liebt das nicht? Noch mehr Freude kommt auf mit den schwimmenden
Begleitern von chillisy®.
chillisy® ist ein junges Label, das für hochwertige Poolkissen sowie schwimmende Accessoires steht. Neben
Design und Langlebigkeit setzt die Marke auf höchste Qualität und nachhaltige Produktion: Die
verwendeten Stoffe stammen ausnahmslos aus der EU, sind atmungsaktiv, schadstofffrei und nach OekoTex-Standard 100 zertifiziert. Alle Produkte werden in Deutschland genäht und sind in über 40 Farben
erhältlich, die den Sommer noch bunter machen.
Ein Sommer ohne chillisy® ist wie ein Sommer ohne Sonne!
www.chillisy.eu
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